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Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Es beutelt uns gerade ganz schön durcheinander. Kleinste 
„Eiweiß-Maschinen“ bringen uns aus dem Gleichgewicht. 
Der Geist des Menschlichen, das Humane, ist mehr denn je 
gefragt.

Das uns eigene Urvertrauen wird verlangt und benötigt. 
Ein Vertrauen, dass wir durch gemeinsame und verbindende 
Kraft des Miteinanders zeigen und stärken können. 

Unsere gute Bergkameradschaft ist auch eine Lebenskraft  
zur Verbindung untereinander. Hier können wir zuhören, den 
anderen respektieren, die eigene Meinung bewahren und in 
aufrichtiger Anerkennung gemeinsam weiter gehen. 
Wir entwickeln dabei die Zuversicht, die Kunst im Dunklen zu 
sehen. Frei nach Hermann Hesse sollen wir “heiter Raum um 
Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und legen. Er will uns Stuf‘ 
um Stufe heben, weiten… und neuen Räumen jung entgegen 
sehen. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan 
denn Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 

Wir sind vielleicht ein Pünktchen in dem großen Ganzen unserer 
Welt aber gerade das Kleine ist oft unverzichtbar für das Große.

Hoffen wir, dass unsere große Vereinsfamilie sich im neuen Jahr 
bei der Jahreshauptversammlung wieder treffen kann!

Bleiben wir jung im Herzen und freuen uns auf Neues, fröhliche 
Stunden und tolle Abenteuer in unserem gemeinsamen Leben!

Berg heil 2022!

Toni Streicher, 1. Vorsitzender des ÖAV Schladming

Vorwort

Obmann Anton Streicher

„Was ist ein Berg unter tausenden, 
was ein Mensch im Gebirge?
Ein Pünktchen… und doch!“
Pascal
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INHALT

oder folge uns auf Facebook: 
 alpenverein.schladming

oder auf Instagram: 
 alpenverein_schladming

Unsere Zeitschrift findest du 
auch auf ISSUU unter: 

 issuu.com/alpenverein-schladming

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer
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#partof

Anita Cieloch hat erfolgreich den „Übungsleiter Klettersteig“ absolviert, 
und wird im Sommer diverse Klettersteige mit euch besteigen.
Und Alexander Zezula wird mit dem „Übungsleiter Moutainbiken“ 
das Alpin-Team ergänzen, und euch bei Interesse das Biken näher bringen.

Willkommen im AV-Schladming!
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Drei Mitglieder unserer Sektion un-
terstützten am 03.September unsere 
Nachbarn vom ÖAV Haus bei ihrer  
Alpentour vom Mont Blanc bis zum  
Hauser Schlossplatz.
Weberhofer Markus, Paul Waschl und 
Felix Wieser stellten sich der 28. Etappe 
,,Waschlnoss“.
 Nach der Staffelübernahme bei der  
Kirche St. Sebastian in Mathon (Ge-
meinde Ischgl ) ging es in Richtung  
Wasser.
Bewaffnet mit Kayak und Paddel stiegen 
unsere Unerschrockenen in die Trisanna 
ein und fuhren den eisigkalten Gebirgs-
bach (Schwierigkeit: WW II-III+(IV+)) 22,8 
Km bis nach See bei Ischgl

Zwischen den Lockdowns am letzten 
Feriensonntag im September fand wie-
derum die traditionelle Bergmesse auf 
der Planai statt. 
Zahlreiche Besucher erlebten einen be-
eindruckenden Berggottesdienst mit 
Pfarrer Andreas Lechner. 

ÖKB und ÖAV Schladming gestalteten 
die würdige Bergfeier, wo auch ein 
kleines Überraschungsgeschenk an 
Bergpfarrer Andreas überreicht werden 
konnte. 
Hans Laszlo fertigte für unseren Pfarrer 
ein hölzernes Handy-Etui für seine  
Außen-Messen an. Dankeschön dir  
lieber Hans für dein originelles Präsent!

Unsere Alpenvereins-Nachbarn in Haus 
i. E. feierten vor wenigen Wochen ihren 
Vereins-Fünfziger. 
Aus dem AV Schladming seinerzeit 
heraus gewachsen, entwickelte sich der 
Alpenverein Haus zu einer beeindruck-
enden und mitgliederstarken Alpenver-
einssektion. 
Die Vielfalt ihrer Vereinstätigkeiten zeich-
net unseren Nachbarn aus. Das gute 
Miteinander zum AV Nachbar ist immer 
mehr gewachsen. Walter Bastl, legen-
därer Vereinspionier vom AV Haus kann 
auf ein beachtliches Lebenswerk schau-
en. Gaby Wohlfarter, als 1. Vorsitzende, 
freute sich über die gelungene Festver-
anstaltung und gratulierte besonders 
zur Jubiläums-TOUR‘ 21 Vom Mount 
Blanc über den Dachstein nach Haus, 
wo in 50 Berg- und Wander etappen eine 
beispielgebende Aktion durchgeführt 
wurde. Unsere Wildwasserkanuten vom 
ÖAV Schladming spürten die hervorra-
gende Kameradschaft in diesem Staf-
fel-Bewerb. 
Wir gratulieren euch liebe AV Freunde 
von Haus i. E. zu eurem Jubiläum und 
zur Begeisterung für die Alpenvereinsi-
dee, frei nach dem Motto: „Wege suchen 
– Freunde finden“. 

Kurz und Aktuell
Sektion Schladming & Umgebung

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Alpentour 2021 Bergmesse Planai 50 Jahre AV Haus



Vermutlich hat der Salzburger Erz-
bischof die Crombach-Baue im Obertal 
gewältigt und erschlossen. 

Im 15. Jahrhundert erschlossen die  
Bergknappen mit Stollenvortrieben bis 
tief in das Krügerzinken-Massiv hinein,  
die dort vorhandenen Silber- und 
Kupfer fahlerzlagerstätten. 
„Die obere Tagstrecke, auch Friedrich- 
Stollen, macht durch ihre teils ge-
schrämten, teils durch Feuersetzen 
aufgefahrene Strecken einen sehr alter-
tümlichen Eindruck und stammt sicher 
aus sehr frühen Zeit“ so Prof. Dr. Di OM. 
Friedrich 1940 in seinem Archiv der  
Lagerstätten der Ostalpen. 
Eine Befahrung der alten Stollenan-
lagen verlangt das Einverständnis der 
Grundbesitzer und setzt Untertage- 
Erfahrung voraus. Die „Alten“ betrieben 
diese Bergbauerschließung mit großer 
Sachkenntnis. Heute sind wir zutiefst 
ehrfürchtig über die Kunst des Feuer-
setzens, wo mit dieser Gewinnungsart 
Fahlerzlinsen gekonnt abgebaut werden 
konnten. 

Der ehemalige Silberbergbau in den 
Schladminger Tauern war eine tech-
nische Meisterleistung der Gewältigung 
und lässt uns heute noch staunen über 
die Mächtigkeit der unterirdischen  
Räume, die abgebaut, aufgeschlossen,  

Das Bergsteigermuseum in der Austria 
Hütte von der ÖAV Sektion Austria wur-
de neu konzipiert. 
DI Mag. Doris Hallama, Vizepräsiden-
tin des ÖAV Präsidiums, strukturierte 
mit ihrem Team die Museumsinhalte 
und Schwerpunkte des Museums 
neu und stellte vor kurzem das neue 
Dachstein-Museum vor. 
Fritz Macher, 1. Vorsitzender der AV 
Sektion Austria freute sich sehr und 
begrüßte eine illustre Runde von Berg-
freunden in den neu gestalteten Räum-
lichkeiten.

geschichtet, abgesichert und zum 
Erztransport hergerichtet worden sind. 

Das damalige Bergrecht gab die  
Rahmenbedingungen dazu und da 
war es der Schladminger Bergbrief, der  
1408 erstmals das Gebrauchsrecht in 
Schladming verkündet, die Bergbau-
arbeit regelte und als „Ur-Dokument 
der Berggesetzgebung“ gilt.
Im kommenden Jahr feiert die Stadt 
Schladming ihr 700 jähriges Bestehen. 
Die Bergbauzeit von damals war prä-
gender Bestandteil dieser Entwicklung. 

Wir ÖAV Höhlenforscher sind stolz, diese 
alte Bergbautradition weiter zu tragen!

Tief im Berg – auf der Spur des Mittelalters
von Toni Streicher

Das NEUE 
Dachstein-Museum

Besuche unsere Webseite 
oder folge uns auf Instagram 
bzw. Facebook…
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Die Generalsanierung der alpenverein-
seigenen Quellen für die Schladminger 
Hütte des Alpenvereines Schladming im 
Burgstallalm- Bereich ist abgeschlos-
sen. 
Ein großer Dank gilt unserem Hütten-
wart Ing. Wolfgang Kraml mit der Was-
serfachfrau DI Julia Kraml, die beide 
in perfekter Art und Weise die Wasser-
geschicke für unsere Schladminger  
Hütte leiten. 
Die letzten Wasseruntersuchungen  
bestätigen die hohe Qualität der Ver-
sorgungsquellen. Um eine zukunfts-
sichere Versorgung mit Wasser im  
Gipfelbereich der Planai zu gewähr-
leisten, sind wir nun Mitglied der  
Wassergenossenschaft „Schihütten  
Planai“ geworden. 
Der Blick in die Zukunft ist wichtig! 
Die Quellen für die Schladminger Hütte 
gehören dem ÖAV Schladming gemäß 
Eintragung im Wasserbuch. 
Eine zusätzliche Absicherung mit Trink-
wasser ist immer von Vorteil. In einem 
eigenen Wasserbezugsvertrag mit der 
Waldgemeinschaft Fastenberg wird die 
Errichtung und Benützung einer spezi-
ellen Zusatzwasserleitung geregelt. 
Das gute Miteinander zu den Grund-
besitzern und Betroffenen schweißt uns 
alle in dieser Schihütten-Gemeinschaft 
auf der Planai zusammen. 

Die Landschaftsoper „Signal am 
Dachstein“ zur Sommersonnenwende 
2021 war ein erster Höhepunkt eines 
langfristigen Kulturprojektes von La 
Strada Graz. 
Die Ouvertüren als Zustiegstouren zum 
Dachstein mit Themenschwer punkten 
und Fachexperten und Künstlern sind 
als vereinsoffene Bergwanderung groß-
teils durchgeführt worden. 

Ein großes einsames Bergerlebnis war 
die HIRZBERGTOUR mit dem Alpenver-
ein Gröbming. 

Der 1. Vorsitzende Manfred Lindtner 
leitete gekonnt die über 20 Teilnehmer 
starke Gruppe zum nord östlichsten 
Eckpfeiler und 2000-er des Dachstein- 
Plateaus. 

Verstärkt mit Hubert Pleninger samt 
mystischer Lesung in der Not gasse 
hörten alle sehr gespannt dem Fach-
experten DI Andreas Pircher von den 
Bundes forsten zu. Die Waldgeschichte 
von einst und heute mit Ausblicken in 
die Zukunft war sehr interessant. 

Den Höhepunkt bildete die Berglesung 
über „Erzherzog Johann am Hirzberg“ 
mit Literat Peter Gruber untermalt von 
den Geigenklängen des Bergmusikers 
Toni Burger. 

Die gemütliche Einkehr in der 
Wiesalm rundete das einmalige Berg-  
und Kunsterlebnis der Ouvertüre  
3 Wald und Weide ab und bestärkte  
den Wunsch auf Fortsetzung dieses 
nachhaltigen Berg- Kultur-Projektes.

Mehr Planai 
Quellwasser

Signal am Dachstein - Hirzberg
Ostpfeiler des Dachstein Massivs
Von Toni Streicher

Bergheil: Obmann zu Obmann

Berggeiger: Toni Burger
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Das war das Motto der Dachstein Signaltour Nummer 7 von  
La Strada-Graz auf den Dachsteingletscher. 
14 Teilnehmer stiegen Ende September 2021 über den Huner-
schartensteig bis zur Bergstation der Dachsteinbahn auf. 

Ein zünftiges Berglied in den frühen Morgenstunden vor der  
Südwandhütte mit Lois Strimitzer an der Gitarre und launige 
Zeilen von Kurt Maix zitiert von Ferdinand Seebacher, einer der 
„Bergretter“ aus der bekannten TV Serie, gab das Aufstiegssi-
gnal ins Hunerschartenkar. 
Toni Streicher vom Alpenverein Schladming begrüßte die  
interessierte Bergsteigerrunde und stellte die Teilnehmer 
vor. Ein kurzes Grüß Gott vom Südwandhüttenwirt Christian 
Schrempf ergänzte die aufkommende Bergstimmung für diese 
Signaltour entlang des Weges Nr. 615 zur Hunerscharte. 
Am Einstieg zur Scharte erzählte der Direktor der Planai- 
Hochwurzen und Dachstein Bahn Georg Bliem interessante De-
tails über die Erschließung des Dachstein-Gletschers. 
Sehr wohl ist er sich der kommenden Klimaveränderung im 
Hochgebirge bewusst. Sein Team arbeitet schon seit geraumer 
Zeit mit den zugehörigen Wissenschaften eng zusammen. 

Einblicke in die technische Ausstattung der Seilbahn brachte 
der ehemalige Chef der Technik Karl Höflehner ein. 

Unter guter Sicherheitsführung von Bergführer Patrick  
Laszlo kletterte die Truppe entlang des Klettersteiges zur 
Scharte empor. 

Die Felsgrenze in der Hunerscharte zum Schladminger  
Gletscher wurde zum spannenden Zuhörerraum für die Sage 
vom Übermut und Größenwahn im sogenannten „Dachstein-
Weibl“, gekonnt vorgetragen von Ferdinand Seebacher. 

Die szenische Darbietung vom „Kasamandl“ mit Lois Strimitzer 
bewirkte in allen ein deutliches Innehalten. Über erlebnisstarke 
Klettersteige erreichten die Bergsteiger die Bergstation der 
Hunerkogelbahn. 

Eine lustige Einkehr im Gletscherrestaurant mit „Berg- und 
Bänkelliedern“ schloss die äußerst gelungene Ouvertüre 
zum Dachstein Signal von La Strada über die  Erschließungs-
geschichte der touristischen Infrastruktur am Dachstein ab. 

Unter den Seilen der Dachsteinbahn 
Von Toni Streicher

Ferdinand Seebacher Direktor Georg Bliem Hans Jürgen Bacher mit Lisbeth
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Toni Streicher: Lieber Georg, umsichtiger Direktor der  
Planai-Hochwurzen Bahnen und der Dachstein Bahn, Corona 
hat uns fest im Griff. Wir sprechen „2G“ durch die Schutzmaske 
mit dir. Wie geht es dir als Chef des größten Dienstleistungs-
unternehmens mit 430 Mitarbeitern in unserem Raum mit  
diesen Maßnahmen?
Georg Bliem: Die Maßnahmen sind zu akzeptieren und sind 
auch in der Praxis umsetzbar. Die Gäste zeigen großes Ver-
ständnis dafür. Das Sicherheitsgefühl, das entsteht, wird auch 
eingefordert. Unser eigenes Corona-Team ist hoch sensibilisiert 
und stets am neuesten Stand. Die „2-G“ sind Pflicht und wer-
den beim Erwerb der Karten mit den Daten vom Grünen Pass 
hochgeladen. 

Toni Streicher: Wir leben in unserer Region hauptsächlich vom 
Tourismus, Sommer wie Winter und da braucht es Regeln. Das 
neue Tourismusgesetz bringt dazu viel „Themen-Wind“ in unsere 
 Region. Wie siehst du diese Entwicklung?
Georg Bliem: Ich war bei der Entwicklung dieses neuen Re-
gelwerkes zum Teil eingebunden und sehe das Geschaffene 
auch als ein Gesetz für das ganze Land und für alle Orte, 
wo Tourismus in welcher Intensität auch immer be trieben 
werden kann. Wir hier in unserer Region sind eine klare A- 
Destination mit eigener Organisation der Bahnen in  
Verbindung zum Tourismusverband, was das Urlauber  
Service und auch das Marketing betrifft. Die von den Tour-
ismusverbänden Ramsau, Schladming und auch Haus  
geschaffenen Freizeit-Infrastruktureinrichtungen müssen  
absolut weiter entwickelt und nicht nur auf die Gemeinden  
abgeschoben werden. Wir brauchen eine einheitliche starke 
Sprache für unsere so typische Tourismus-Region. 

Toni Streicher: Grundbesitzer sperren Rad- und Wanderwege. 
Wie können wir ortsgebundene Alpin-Wege Betreuer diesen 
neuen Weg in unserer Ehrenamtlichkeit fortsetzen?
Georg Bliem: Aus der Sicht der Grundbesitzer brauchen wir kla-
re, verstehbare Regeln. Die Steiermark Freizeit Polizze gibt dazu 
eine Rechtssicherheit. Wer sind die Partner? Die Seilbahnen 
allein haben bei uns 270 Verträge mit den Grundbesitzern. Wir 
sind froh, dass der Alpenverein auch mit seiner historischen 
Entwicklung und starken Ausprägung bei uns als Partner an-
sprechbar ist. 
Wir brauchen die Freiwilligen und Einheimischen dringend 
vor Ort und haben ihr Engagement zu akzeptieren und ihre 
Leistung unbedingt auch abzugelten. Ich spreche mich auch 
für eine absolute Kanalisierung der Freizeitnutzer in ihren Be-
reichen aus; da die Biker und da die Wanderer. Wir müssen das 
auch kontrollieren! Ich appelliere auch an die Alpenvereine u.a. 
stellt euch mehr in die Auslage, zeigt und sprecht über euer  

Engagement öffentlich und lasst uns auch an eurer Begeiste-
rung teil haben! Wir brauchen diese Partnerschaft untereinan-
der und dazu wünsche ich euch ein starkes Berg heil!

Toni Streicher: Ich bedanke mich für das Gespräch und freue 
mich auf das weiterhin gute Miteinander als Partner für den  
Erhalt unserer Bergwelt.

Unser 2. Vorsitzende, Stell-
vertreter des Alpenverein 
Schladming war wieder un-
terwegs als Nikolaus. 
Thomas macht mit Be-
geisterung dieses Ehrenamt 
für die gute Sache und be-
suchte über 50 Familien in 

unserer Heimatgemeinde als „Heiliger Nikolaus“, der Patron  
unserer Kinder. Mit belehrendem, gütigen Wort und kleinen  
Sachen zum Naschen lässt er die Kinderaugen leuchten. 
Wir danken dir für diese wertvolle Aufgabe!

LUDMILLA KOFLER feierte 
im September ihren hun-
dertsten Geburtstag. Wir, 
Elfriede Absender und Toni 
Streicher, überbrachten der 
„alten“ Bergkameradin die 
besten Glückwünsche vom 
Alpenverein Schladming. 

Das mitgebrachte Edelweiß Sternchen vom Krahbergzinken 
erinnerte sie an die zahlreichen Gipfelbesteigungen unseres 
Hausberges. Rüstig und munter war sie noch mit weit über  
90 Jahren mit der ehemaligen Oldie-Gruppe von Hans und  
Brigitte Laszlo unterwegs. 
Wichtig war ihr auch immer die Teilnahme an der Schladminger 
Tauern Wallfahrt über den Giglach in den Lungau. Jetzt berei-
ten Tochter Christiane und Enkelsohn Georg ihr einen schönen 
Lebensabend zuhause. Ein Gruß vom Berg anlässlich der Berg-
messe auf der Planai Anfang September gehört genauso zum 
Alpenvereins-Familien-Leben wie auch die zahlreichen Gesund-
heitswünsche, die ihr zuteil wurden. Liebe Ludmilla, bleib‘ 
trotz deiner körperlichen Beschwerden so rege und wach, 
damit wir noch oft Berggrüße zu dir bringen können! 

Im Gespräch: Dir. Georg Bliem

Thomas als 
Nikolaus

Wir gratulieren 
zum 100.
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Willkommen im Alpenverein Schladming  
und ein herzliches

Adam Sarah
Baumgartner Sandra
Bieber Norbert
Brabsche Carmen
Brabsche David
Brabsche Julian
Brabsche Milena
Braun Renate
Buchelt Andreas
Budai Beata Eva
Büning Greta
Cardiello Jeanne
Cardiello Joseph
Claes Jan
Croonen Floor
De Jonghe Thomas
Egger Julia
Ertl Erika
Ertl Thomas
Fischbacher Barbara Maria
Fischbacher Paula
Fitzl Flora Maja
Fitzl Tamas Csaba
Gielis Els
Gilbert Kendall
Hazlach András
Hellings Peter-William
Hoffmann Anja
Ilona Eva Valy
Jantscher Sarah
Jokinen Alpi
Jost Frank
Kindsgrab Ilka
Knauß Isabella
Knauß Johanna
Knauß Katharina
Knauß Max
Köller Jesco
Krois Michael
Kugler Karin

Kurucz Tunde
Lares Sanni
Laszlo Valy
Lies Viola
Loderstädt Lina-Theresa
Maderthaner Barbara
Maderthaner Clemens
Maderthaner Felix
Maderthaner Paul
Maderthaner Ralph
Merzagora Alessandro
Merzagora Giulia
Mohor Walter
Moscioni Eleonora
Orsolya Valy
Payer Phileas
Payer Sieglinde
Pichler Emma
Pichler Sylvia
Pichler Vinzent
Pinegger Carolin
Piringer Doris
Piringer Gerhard
Resch Clemens
Rietz Kerstin
Sauerteig Sandra
Sauerteig Sascha
Savanovic Mico
Schalamon Georg
Scheiber Niklas
Scheiber Noah
Scherer Anneliese
Scherer Henry
Scherer Ulrich
Schmuck Andreas
Scholz Luisa
Schrempf Sonja
Seiberl Michael
Stewart Emily
Stocker Sandra

Strobl Rudolf
Sümegi Kjell
Sümegi Mika
Sümegi Theo
Syré Stefanie
Szabolcs Valy
van de Voorde Bruno
Van der Peter-William Claire
Wedl Tanja
Wohlfahrt Dominic
Wouters Stefanie
Young Hannah

Alle Wege führen zu Gott, und 
einer führt über die Berge!

· Georg Bliem sen.
· Franz Scharzenberger
· Olga Herzmayer

Wir gedenken unseren treuen, verstorbenen  
Mitgliedern und überbringen ein letztes „Berg heil“!

griaß enck!

Wir freuten uns sehr über die Nachricht, dass Luca 
gesund und munter auf die Welt gekommen ist.
Liebe Irene und Andi: Wir gratulieren euch herzlichst 
zu eurem Sohn und wünschen euch alles Gute und 
vor allem Gesundheit für die gemeinsame Zukunft!

Hallo LUCA Reingruber!
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#BE PART OF

_JUGEND #aufregend

#lustig

#inspi-
rierend

OF

_ALPIN

Das Jugendteam ist die zweitgrößte Gruppe von Ehrenamt-
lichen, die für Angebote für die Mitglieder verantwortlich ist.

Der Alpenverein ist ein jugend- und familienfreundlicher Ver-
ein und somit liegt es dem Jugendteam am Herzen, spezielle  
Angebote für die Zielgruppe der Jugendlichen (bis 30) anzu- 
bieten. Die Angebote umfassen angepasste Programme aus 
den Kernsportarten bzw. spezielle Angebote für Familien.

Die Mitarbeit im Jugendteam erfolgt über eine freie Verein- 
barung, sie ist daher nicht an eine Funktionsperiode gebunden.

Der Alpenverein als Bergsportverein ist ohne Alpinteam  
nicht denkbar. Mitarbeiter*innen im Alpinteam sind Touren- 
führer*innen mit den unterschiedlichen Ausbildungen, wie  
Instruktor*in, Übungsleiter*in und Klettertrainer*in.

Alle Kernsportarten des Alpenvereins, wie Bergwandern,  
Hochtouren, Mountainbiken, Klettern, Ski(hoch)touren werden 
von diesem Team für Mitglieder in den Sektionen angeboten.

Die Mitarbeit im Alpinteam als Tourenführer*in oder Touren- 
führeranwärter*in erfolgt über eine freie Vereinbarung, sie ist 
daher nicht an eine Funktionsperiode gebunden.

#hochhinaus

#er-
lebnis

#natur



#gemein-
sam

WWW.ALPENVEREIN-SCHLADMING.AT

_EHRENAMT im AV
Info‘s zum

#bepartof

0664 425 1234

Interesse?
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#1
Identifikation mit den Werten des Alpenvereins
Als Hauptgrund für ihre Tätigkeit beim Alpenverein nennen die 
Ehrenamtlichen in einer Umfrage die Unterstützung der Werte 
des Vereins. Neben dem bergsportlichen Engagement ist ihnen 
auch der Einsatz für den Erhalt der ursprünglichen Bergwelt 
und die Förderung der Jugendarbeit ein Anliegen.

#2
Mitarbeit in einem engagierten Team
Die Ehrenamtlichen im Alpenverein verbindet ihre Begeiste-
rung für den Bergsport und die alpine Natur. In einem Kreis 
aus Gleichgesinnten mitzuarbeiten und gemeinsam etwas zu  
bewegen, motiviert und gibt der ehrenamtlichen Tätigkeit  
einen Sinn.

#3
Nähe zur Natur
Das Naturerlebnis gehört zur Tätigkeit im Alpenverein dazu. 
Ein Großteil der Arbeit im Verein findet im Freien, an der frischen 
Luft statt – sei es auf Tour, auf der Hütte, bei der Instandhaltung 
der Wege oder beim handfesten Einsatz für den Erhalt unserer 
Naturjuwele.

#4
Sinnvolle Freizeitbeschäftigung
Was gibt es schöneres, als die Zeit mit Freunden in der Natur 
zu verbringen – und dabei auch noch einen Beitrag für die  
Gemeinschaft zu leisten? Jede noch so kleine Aktion trägt zum 
Gelingen des großen Ganzen bei.

#5
Umfassende Aus- und Weiterbildung
Um ihre Tätigkeit im Alpenverein professionell auszuüben,  
erhalten Ehrenamtliche eine umfassende Ausbildung – sei 
es als Tourenführer,*in  Jugendteamleiter*in, Hütten- und  

Vor allem „unsere“ Jugend benötigt deine Hilfe - der Andrang 
ist sehr groß! Weiterbildungen bzw. Ausbildungen, die dich 
persönlich interessieren und die die Vereinsarbeit bereichern, 
werden zum größten Teil von der Sektion getragen. Melde dich 
einfach wenn du Fragen hast – wir freuen uns auf dich!

Wegewart*in, Naturschutzreferent*in oder als Mitarbeiter in  
der Verwaltung des Vereins. Die Ausbildungskosten werden 
zum größten Teil vom Alpenverein übernommen.

#6
Persönliche Weiterentwicklung
Wer sich ehrenamtlich engagiert, profitiert auch beruflich  
und privat von seiner Tätigkeit. So etwa durch einen Einblick 
in neue Themengebiete, interessante Kontakte oder durch die 
Möglichkeit, eigenes Vorwissen mit einzubringen und weiter- 
zuentwickeln.

#7
Einsatz für eine angesehene Organisation
Der Alpenverein als Non-Profit-Organisation genießt national 
und international ein hohes Ansehen. Als anerkannte Um-
weltorganisation und Interessensvertretung von Bergsport-
ler*innen und Naturbegeisterten hat die Stimme des Alpen- 
vereins auch gesellschaftspolitisches Gewicht.
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Berggeister & Jugend

Berggeister
& Jugend

S. 15 – Programm 
S. 16 – 1. Kids Kraxl Cup 
S. 17 – Ein Blick über die Grenze

Frühstück beim Bäcker

03687 / 22 332
beim Stadttor in Schladming

Mit   Sicherheit   
   Berge   erleben
www.bergfuehrer-schladming.at
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LAST-MINUTE

FROM THE WALL…

Das Programm der Berggeister & Jugend findest du auf unserer Webseite: 
www.berggeister.at

Anmeldungen sind jederzeit über das Online-Formular möglich – direkt bei der Veranstaltung.  
Wir werden dich vor der Veranstaltung aber immer über unsere Whats-App Gruppe informieren. 
Du hast Freunde, die du gerne mitbringen willst? Überhaupt kein Problem. „Schnuppern“ ist jederzeit 
möglich (sofern Plätze noch frei sind).

Wir gratulieren Mateo Schütz 
zum „Steirischen Vizemeister“ 
im Bouldern!
Super Leistung und weiterhin alles  
Gute für deine Kletter-Karriere…  
Im Namen des Vorstands und 
„deiner“ Jugendleiter:innen

Von gemütlich bis abenteuerlich – 
für Kids & Jugendliche…

Kletter
Auch wenn die Situation rund um Platzmangel und Covid es uns nicht immer leicht 
machen: wir freuen uns auf das gemeinsame Klettern mit euch und sind stolz eine so 
motivierte und lustige Truppe zu haben.
Hoffentlich auf bald – Info‘s folgen…

 alpenverein.schladming

 alpenverein_schladming

www.berggeister.at

TRAINING

Rodeln auf der Hochwurzen

Fackelwanderung durch die Talbachklamm

Eislaufen in Schladming

„Pieps“ suchen

Biwak bauen auf der Planai

Abenteuer Gletscherspalte

Zipflbob Gaudi in der Ramsau

Skifahren

Bunt wie das Leben
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Am Samstag, dem 13. November 2021, fand der erste Kletter-
bewerb im Boulderraum Gröbming statt. Rund 40 Teilnehmer, 
darunter einige vom Kletter-Team der Berggeister, trafen sich 
um gemeinsam die vielfältigen „Boulder-Probleme“ zu lösen.
Reinhold Pfingstner (Gröbming) und Stefan Tscherner (Bloc-
House Graz) waren verantwortlich – und überaus kreativ –  
bei der Umsetzung der insgesamt 10 Boulder, die es in allen  
Altersklassen (U8 bis U14) zu lösen gab.

Die Vielfältigkeit der Routen verlangte von den Teilnehmer-
Innen alles ab: Technik, Kraft und Akrobatik. Jeder Durchgang, 
angefangen mit der U8, dauerte ca. 1,5 Stunden. So lange  
hatten die Kids Zeit so viele Tops zu sammeln wie möglich. 
Egal wie viele Versuche benötigt wurden, die Kids waren derart 
motiviert, dass wir nur so staunten.

Die Schiedsrichter (Christina, Anna, Marcus, Reinhold, Stefan 
und Patrick) fieberten bis zum Schluss mit und waren von den 
Leistungen und dem Durchhaltevermögen begeistert. Nach 
jedem Durchgang gab es eine kleine Siegerehrung mit kleinen 
Sachpreisen von Sport Mandl (Gröbming) - unsere Teilnehmer 
bekamen ebenfalls eine Überraschung: Süßigkeiten (sorry liebe 
Eltern, aber das musste einfach sein), Karabiner, Aufkleber uvm.

Herzliche Gratulation allen TeilnehmernInnen,
vor allem aber an:

U8
Ida Lichtenegger für den 2. Platz
Romy Schütz für den 3. Platz

U10
Mateo Schütz für den 2. Platz
Heidi Lichtenegger für den 7. Platz
Lea Baier für den 9. Platz
Matthias Rottinger für den 10. Platz

U12
Simon Baier für den 7. Platz

Wir wünschen euch für die Zukunft weiterhin viel Spaß 
beim Klettern!

Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team für die profes-
sionelle Durchführung – angefangen von der Planung bis hin zur 
Organisation und Durchführung des Bewerbes.

1. Kids Kraxl Cup
Berggeister zeigen was sie können…

Von Patrick

Herzliche Gratulation zu euren Leistungen!

Super gemacht!
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Die Arbeit mit den Kindern ist wie das Wetter. Man kann sie 
nicht zu 100 Prozent vorhersagen – und man kann sich auch 
nicht ganz auf jede Situation vorbereiten. Nichts desto trotz 
ist arbeiten mit Kids etwas besonderes. Jedes Kind ist anders, 
jede Situation bringt eine Herausforderung und man lernt im-
mer etwas Neues daraus. Aber das Wichtigste für mich ist, dass 
die Arbeit mit den Kids richtig viel Spaß macht.

Klettern ist für die Kinder eine der natürlichsten Bewegungen. 
Schon die kleinen Babys möchten unbedingt aus dem Gitter-
bett rausklettern. Wenn es vor einer Leiter steht, möchte es au-
tomatisch raufklettern.

Die Kinder haben es einfach in sich. Außerdem gehört das 
Klettern zur allgemeinen Vorbereitung für andere Sportarten. 
Das Kind muss nicht nur rauf klettern. Es ist viel mehr dahin-
ter versteckt. Ganz automatisch müssen die kleinen Kletterer 
alle vier Extremitäten benützen, der Rumpf muss stark sein. 
Und total unbewusst müssen sie auch so machen, dass sie den 
roten oder grünen Griff erreichen. Das alles machen die Kinder 
komplett automatisch ohne viel darüber nachzudenken. Es ist 
Anfangs nicht viel Technik notwendig. Das Wichtigste dabei ist, 
Spaß zu haben.

Mit ausgebildeten und erfahrenen Übungsleitern geht alles 
glatt. Die Kinder lernen auch die wichtigsten Knoten, den Part-
nercheck durchzuführen und obendrein auch Verantwortung 
zu übernehmen. 

Im Alpenverein Schladming habe ich beim Kinderklettern mit-
machen dürfen. Ich habe dabei viel gelernt, habe die Ausbil-
dung zum Instruktor Sportklettern absolviert – und alles mit 
der Unterstützung vom Vorstand des AV Schladming. In der er-
sten Corona Welle habe ich Schladming verlassen müssen und 
bin dann wieder zurück in meine Heimat – in die Hohe Tatra, 
Slowakei. 

Da es bei uns eine kleine Kletterhalle gibt, jedoch kein Kinder-
training, habe ich mit wöchentlichen Kindertrainings angefan-
gen. Zum ersten Training sind nur 4 Kinder gekommen, mittler-
weile habe ich drei Gruppen mit insgesamt 36 Kids – und sie 
lieben es. 

Auch bei uns hier dürfen wir wegen den Covid-Maßnahmen 
leider nicht klettern gehen und müssen abwarten, bis die  
Hallen wieder öffnen. 

Auf diesem Wege möchte ich mich beim AV Schladming  
herzlichst bedanken: für die Möglichkeit der Ausbildung in  
Österreich, dass ihr mich unterstützt habt, und ich soviel  
lernen durfte – und jetzt eine eigene Klettergruppe betreuen 
darf.

Ich hoffe, dass sich alle „meine“ Kinder aus der Hohen Tatra 
und die Berggeister aus Schladming zu einem gemeinsamen  
Kletterausflug treffen können!

EIN BLICK ÜBER DIE GRENZE
Kinderklettern in der Slowakei

Von Slauka

Slauka mit „ihren“ Kletter-Kids
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Anfang Juli erhielt ich vom Alpenverein Schladming 
die Möglichkeit den Übungsleiter Mountainbike zu 
absolvieren. Es ging nach Kärnten – genaugenom-

men nach Bad Kleinkirchheim.

In Kärnten bin ich oft zum Biken: die Region Faakersee, die Pet-
zen mit der Enduro World Series oder die Gerlizten und der Do-
bratsch sind bekannt für anspruchsvolle Trails, aber Bad Klein-
kirchheim? Ja eine ewig langen Flowtrail (eine Art Bobbahn) 
gibt es da wohl, aber technische Trails sind mir an sich lieber.

Wissend, dass die Nockberge für ihre sanften Formen bekannt 
sind, hatte ich aber schon eine Vorahnung, dass es eine sehr 
gute Woche werden könnte. Und die Woche wurde extrem gut, 
aber auch sehr spannend und fordernd.

Gleich am ersten Tag nach der Anreise ging es richtig zur Sache: 
Begrüßung, Vorstellung und dann gründlicher Materialcheck in 
der Sonne bei 30 Grad... und das war auch notwendig. Ein paar 
Kursteilnehmer nahmen es mit der Ausschreibung nicht so ernst 
und haben einfach überlesen, dass es für den Kurs ein Fully mit 
mindestens 140cm Federweg und Scheibenbremsen braucht. 
Ich wunderte mich, dass zwei drei Leute mit Uraltkisten oder 
gar Hardtails auftauchten. Wir checkten die Bikes von oben bis 
unten, bauten Teile ab und wieder an, so dass alle ein brauch-
bares Setup hatten..... (naja fast alle...)...., und das mit der guten 
Ausrüstung wird nach einem fürchterlichen Sturz schon nach 
der ersten Einfahrrunde keiner mehr unterschätzen.
Ich will da jetzt nicht auf Details eingehen, aber ein gut gewar-
tetes modernes Bike ist schon wichtig, gensau wie eine gute 
Kletterausrüstung oder gutes Tourenskimaterial! Umso mehr, 
wenn man zu einem Übungsleiterkurs kommt.
Nach dem wir den „Ersten Hilfe“-Teil mit viel Praxis und ech-
tem Hubschraubereinsatz samt Seilbergung ausführlichichst 
absolvierten, gings am Tag 2 weiter... ein weiteres Maleur mit 
Rettungswagen... aber diesmal wars echt nur Pech... Der Rest 
der Woche verlief für alle sturzfrei.

Die Kurstage waren lang und intensiv. Sehr viele Einheiten  
fanden auf einer Übungswiese statt. Es ging extrem viel um 
Fahrtechnik, Kurventechnik, Balance... immens viele ab-
wechslungsreiche Übungen. Man glaubt nicht, wie viel man an  
Balance und Sicherheit gewinnt, wenn man zB beim Fahren  
nur eine Hand am Lenker hält während man sich mit der  
anderen Hand in der Gruppe Tennisbälle zuwirft. 

Übungsleiter Mountainbike
Von Alexander Zezula
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Mir machten diese Trainings auf der Wiese sehr viel Spass. Wir 
bekamen immer unmittelbar Feedback, was wir verbessern 
sollten.

Natürlich hatten wir auch viele Trailkilometer und so manchen 
längeren Anstieg. Aber immer wieder stoppten wir an schwie-
rigen Passagen um diese unter Anleitung unseres Trainers 
zu meistern. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an Wolfang 
Warmuth aus Innsbruck, der den Kurs unentgeltlich leitete und 
sich dafür Urlaubstage nahm.

Unsere Gruppe war sehr bunt gemischt. Gute Fahrer, sehr gute 
Fahrer (Jakob aus Villach fährt zum Beispiel Endurorennen) 
aber auch reine Forstwegpiloten. Ziel des Kurses war es, dass 
wir alle sicher eine Tour planen und leiten können mit dem Ziel, 
dass der Forstweg maximal zur Auffahrt dient und die Abfahrt 
durchaus anspruchsvoll sein durfte (ja sogar sollte).

Dank der vielen sehr guten Übungen wurde das Fahrnivau von 
uns allen jeden Tag besser. Für einige im Kurs war das Befahren 
von Trails ja eher Neuland.
Auch die guten Fahrer machten ordentlich Fortschritte.
Und grössten Respekt hatte ich vom Helmut Sumper –  
Vorstand vom Alpenverein Wolfsberg, älteres Semester, aber 
unglaublich, wie sehr er sich in einer Woche steigerte. 
Am Schluss fuhr er schwere Trailpassagen als hätte er das Biken 
abseits von Forstwegen schon vor Jahren entdeckt und nicht 
erst seit 5 Tagen.  
Natürlich war Respekt für die Natur und das Miteinander mit  
anderen Erholungssuchenden am Berg ein wichtiges Thema.
Klar ist, dass wir uns an die Verhaltensregeln zu halten haben 
und Wanderer immer im Vorrang sind.... Die wenigen Wanderer, 
denen wir begegneten, grüßten wir freundlich und diese waren 
uns wohlgesonnen. Vielleicht lags dran, dass wir schon in der 
Nähe von Italien waren?
Klar ist auch, dass es in Österreich verglichen mit Schweiz,  
Slowenien und Italien immer noch ein sehr eingeschränktes 
Trailangebot abseits der Bikeparks gibt.

Zu guter Letzt möchte ich sagen, dass es beim Mountainbiken 
nicht um wildes Runterballern irgendwo im Wald geht. 
Man hört oft die „Downhiller“... aber Downhillfahren ist eine 
Spezialdisziplin, die sehr anspruchsvoll ist.
Wenn man Skifahren oder Langlaufen geht, ist man ja auch 
nicht gleich „Abfahrer“ und stürzt sich die Streif oder die Tofana 
runter. Genauso ist es beim Mountainbiken.
Ziel ist es – im Einklang mit der Natur und den anderen Nutzern 
des Naturraumes – schöne Touren technisch sauber und we-
geschonend zu fahren. Das Mountainbike ist oft auch eine tolle 
Ergänzung und kann bei den Frühjahrskitouren helfen um CO2 
frei zum Tourenstart zu gelangen. 

Oder jetzt im Herbst bietet es sich bei uns an, an sonnigen  
Tagen zB mal die legale Strecke zur Stornalm zu radeln und  
von dort noch auf den Kufstein zu wandern.

Auch der Uphilltrail auf die Planai kombiniert mit einer  
Wanderung auf den Krahbergzinken und einer Abfahrt auf den 
Planaitrails ist eine tolle Sache.

Der Schladminger Markus Pekoll leistet als Mountainbike-
beauftragter des Landes Steiermark hervorragende Arbeit und 
konnte schon einige tolle Trailprojekte umsetzen (jüngst in  
Judenburg). 

Ich hoffe, dass sich auch bei uns abseits der Bikeparks noch das 
eine andere Trailprojekt ergibt, damit wir nicht nur auf ein paar 
freigegebenen Forststrassen biken dürfen.
Auch nächstes Jahr wird es wieder ein Angebot für ein Fahr-
techniktraining geben und auch die eine oder andere geführte 
Bike Tour. Wir halten euch auf dem Laufenden!
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Am 1. Tag besprechen wir den theoretischen Teil 
zur Ausrüstung und Vorbereitung der Touren. Für 
heute haben wir eine kurze Route genommen, um 

einige grundlegende Techniken zu üben.

Wir beginnen den Übungsleiter mit einem angenehmen  
Klettersteig im Schwierigkeitsgrad C. Unser Instruktor erinnert 
uns ständig an die richtige Steig- und Tritttechnik, schaut ob 
Kletterbewegungen ökonomisch sind. 
Die kurze Pause am Sattelberg nutzten wir, um die Übungen 
zu reflektieren. Abends planen wir den nächsten Tag bis ins  
kleinste Detail: Topo und Wetter.

Der Plan für den 2. Tag: Anna Klettersteig.
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg. Die Sonne 
ist längst aufgegangen und beleuchtet die Umrisse der Berge. 

Den gut markierten Zustieg zur Südwandhütte sind wir zügig 
unterwegs (0,5 h), und weiter zum Anna Klettersteig (0,5 h). 
Am Einstieg legen wir Helme, Gurte und die gesamte Aus rüstung 
an, die für das Begehen des Klettersteigs notwendig sind.
Der Klettersteig ist von Anfang anstrengend und anspruchsvoll. 
Er überrascht einige von uns mit seiner Schwierigkeit (C bis D)! 
Der Fels wird immer ausgesetzter, was uns aber gefällt! 
An einer nassen, rutschigen Platte ist Achtsamkeit gefordert 
und es ist ein idealer Zeitpunkt, um mit der Seiltechnik und 
Sicherungs übungen zu beginnen.

Der weitere Routenverlauf bescherte uns eine traumhafte  
Aussicht! Unter unseren Füßen sehen wir die Geröllfelder vom 
Zustieg. Wir stellen uns den letzten Schwierigkeiten – ein 
glatter Plattenabschnitt mit zahlreichen Rissen, bewertet mit D.  
Danach erreichen wir den Gipfel des „Mittersteins“.

Während wir einen realtiv ruhigen Tag genossen haben, übte 
die zweite Gruppe am Überhang des Irg II Klettersteiges, mit 30 
bis 40 cm Neuschnee am Zustieg. Alleine der Zustieg war da si-
cher schon eine Herausforderung und wohl sehr kräfteraubend.

Am 3. Tag fahren wir mit einer der ersten Gondeln auf den 
Dachstein. Weiter geht’s hoch zur Bergstation des kleinen 
Schleppliftes an der Nordseite des Austriaschartenkopfes. 
Hinter dem Lift gelangt man über eine steile Aluleiter zum Ein-
gang des Rosmarie-Stollens, der zur Südseite des Dachstein-
massivs führt. Auf der Südseite liegt noch viel Schnee und wir 
sind froh, dass am Vortag die zweite Gruppe uns den Weg schon 
gespurt hat.
Der Abstieg in’s Edelgrieß war „tricky“, und aus Sicherheitsgrün-
den spannten wir ein Geländerseil. 

Übungsleiter Klettersteig
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Von Anita Cieloch
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Am Einstieg des IRG II Klettersteigs lernten wir einen Standplatz 
aufzubauen. Danach ging es auch schon los. Wir klettern die 
ganze Zeit im C Bereich, sehr technisch. Hier ist man auf sich 
alleine gestellt und wir müssen die Techniken des erstes Tages  
einsetzen – jeden Felsvorsprung mussten wir nutzen, um  
Hände und Beine etwas ausruhen zu können. Der Klettersteig 
ist anspruchsoll, aber schön. Der Abstieg folgt dem Westgrat 
vom Koppenkarstein zurück zur Bergstation.

Tag 4. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie nicht ruhig schlafen 
können, weil etwas Wunderbares passieren wird? Das habe ich 
immer, wenn ich den Johann Klettersteig gehen werde. 
Wir starteten im Morgengrauen vom Parkplatz der Dachstein- 
Seilbahn. Nach einem Aufstieg von ca 1,5h stiegen wir ein. 
Von weitem sahen wir, dass schon mehrere Leute in der Wand  
waren, ohne wirklich vorwärts zu kommen. Es war nass und 
rutschig im Klettersteig!

Viele waren etwas überrascht, wie schwer der Einstieg ist -  
vor allem bei Nässe. Der Einstieg ist leicht überhängend. Mit 
dem Wasser, das uns auf den Kopf tropfte und den schweren 
Rucksäcken, waren wir schon am Anfang des Tages gefordert.
Wir kletterten nacheinander. Mit ein paar Klettertechniken  
und effizienten Bewegungen überwanden wir den schwie-
rigsten Teil des Klettersteigs. Natürlich lernten wir an dieser  
schweren Stelle einen ungeübten Kletterer nach oben zu  
ziehen. 
Die nötigen Handgriffe wurden perfekt erklärt und gaben uns  
Sicherheit. Der weitere Steig (D) wurde genutzt um zu lernen, 
 mit welchem Tempo man eine Gruppe führt und wie die  
Pausen sinnvoll genutzt werden können. Die letzte Traverse des 
Johann Klettersteiges endete direkt an der Seethalerhütte. 
Wir atmeten durch und genossen den Ausblick. Das Dachstein-
massiv in seiner vollen Pracht lag vor uns, die die wärmende 
Schutzhütte hinter uns.

Es ist noch früh, und für einen Moment kam die Hoffnung auf, 
den Dachstein Gipfel auch zu erklimmen. Nach kurzer Lage-
besprechung entschieden wir uns, auch den 2 Stunden lan-
gen Aufstieg zum Dachstein Gipfel zu starten. Den Dachstein  
Gipfel erreichten wir ohne Schwierigkeiten, gönnten uns eine 
kurze Pause und genossen erneut den Ausblick.

Der letzte Tag: Zeit das Erlernte zu überprüfen. Jeder von 
uns Teilnehmern bekam eine Abschlussübung, wie zB Routen-
planung, Ausrüstungs-Check, Klettertechnik oder Sicherungs-
technik. Für den „Prüfungstag“ hatten wir uns für den Hias  
Klettersteig entschieden.
Der Klettersteig verläuft entlang einer Schlucht, welche wenige  
Minuten nach dem Parkplatz beginnt. Nach einer kurzen  
Hängebrücke über den Bach beginnt der Klettersteig.

Hier kann man die Aussicht auf die Schlucht und den Wasserfall 
genießen. Ganz nett, mit Schwierigkeiten im C/D Bereich. 
Etwas weiter oben kamen wir zur 2. Hängebrücke, für welche 
dieser Klettersteig auch bekannt ist. 

Danach folgt der schwierigste Teile des Klettersteigs. Die erste 
Gruppe übernahm die Führung und musste das erworbene  
Wissen demonstrieren. Nachdem wir kurze, aber steile Stellen 
zurückgelegt hatten, kamen wir auf einen kurzen Pfad im Wald. 
Wir packten unsere Sachen in den Rucksack, als zwei Männer 
auf uns zukamen, und um Hilfe baten. Zwei Ihrer Freunde waren 
wohl in ihre Gurte gestürzt und in Bergnot geraten. 
Unser Guide begab sich sofort zu den zwei Männern und 
seilte sie ab. Einer der beiden Männer war gut 2 Meter in das  
Klettersteig-Set gestürzt. Der Dämpfer war total aufgerissen; 
sehr beeindruckend, das zu sehen…

Alles in allem war die Ausbildung sehr anstrengend – aber auch 
sehr lohnend und hochwertig. Ich bin dankbar, dass dies über 
den Alpenverein angeboten wurde. Mein Erfahrungswissen 
konnte stark erweitert werden.
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Der herausforderndste Einsatz dieses Jahres fand 
am Höhenweg 779 direkt unterhalb des Krahber-
gzinkengipfels statt.

Mehrere, teils schon lange zurückliegende, Hangrutschungen 
sorgen beinahe jedes Jahr für Probleme und Arbeitsaufwand. 

Die „offenen Wundflächen“ in der Vegetation sind der Witterung 
ungeschützt ausgesetzt und kommen nicht zur Ruhe. 

Im Jahr 2019 starteten wir unser „Experiment“ zur Wieder-
begrünung solcher Flächen im Bereich Sonntagerhöhe. 
2020 konnten dort die Arbeiten mit einem aufwändigen  
Arbeitseinsatz fertig gestellt werden.

Dieses Jahr war der Bereich Krahbergzinken an der Reihe.  
Aufgrund des anspruchsvollen Geländes, gestaltete sich der  
Einsatz noch einmal ein Stück schwieriger. 
Die zu verarbeitenden Kokosnetze konnten wegen Platz-
mangels nicht vor Ort zugeschnitten werden, alles musste vor-
ab ausgemessen und vorbereitet werden. 

Vier Bigbags, voll gefüllt mit Werkzeug, Kokosnetzen,  
Grassamen, Holznägel und Eisenbügel, wurden am 12. Juli  
mit einem Hubschrauber möglichst nahe an den Arbeitsplatz 
heran geflogen und dort wetterfest gelagert. 
Den Transportflug führte wieder die Firma Wucher Helicopter 
äußerst professionell und zuverlässig durch. 
Am 7. August stiegen 7 Wegnosch’n zur Arbeitsstelle auf. 

„Wegnoschn‘n“ am Höhenweg 779 - 
Krahbergzinken
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Von Andre Presol - Wegewart
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In dem schwierigen Gelände haben wir Grassamen gesät,  
Kokosnetze verlegt und den Weg verbessert. Die Kokosnetze 
wurden mit Stahlbügel und Holznägel am Boden verankert. 

Wegen der Steilheit des Geländes haben wir zu unserer eigenen 
Sicherheit Sicherungsseile gespannt in denen wir uns während 
der Arbeit eingehängt haben. Ein Fehltritt in diesem Gelände 
hätte sonst fatale Folgen haben können. 

Glücklicherweise sind einige der Wegnosch’n Mitglieder der 
Bergrettung Schladming, so wurden die Sicherungsarbeiten 
sehr professionell und verlässlich durchgeführt.
Am 28. September wurde alles übrig gebliebene Material  
wieder zurück zur Planai geflogen.
In den kommenden Jahren werden die Kokosnetze nach und 
nach verrotten. Dann soll die heranwachsende Vegetation den 
Schutz des Bodens übernehmen. 

Tel.: +43 (0)3687 / 81 230 · www.tuerlwand.at

Erholen sie sich nach einem ausgiebigen Tag in den Bergen 
auf der großen Sonnenterrasse bei kreativer und 

bodenständiger Küche in der Ramsau am Dachstein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlich willkommen in Ihrem Urlaubs-,  
Familien-, Sport- und Seminarhotel in Schladming. 
Das "Royer" ist eine Welt für sich - mit einem  
Angebot, das keinen Wunsch offen lässt und  
einem unvergleichlichen Charme. Überzeugen 
Sie sich einfach selbst von der "Rundheit" der 
Royer-Welt.

Ihr Superior Hotel 
für einen unvergesslichen 
Urlaub in Österreich.

T: 03687 / 200

WWW.ROYER.AT
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29. Juni (Wandergruppe)
Unsere heurigen Wanderungen waren wieder wunderbare  
Erlebnisse in der heimischen Bergwelt. Unser erstes Ziel war 
die Gegend um die Bischofsmütze. Hofpürgelhütte, weiter auf 
dem Austriaweg zur Mahdalm und zur Sulzkaralm. 
Der Rückweg erfolgte über die Aualmen  und zum Bus. Wunder-
schöne Alpenflora, gutes Wetter und eine nette Gemeinschaft 
waren unsere Begleiter an diesem Tag.

13. Juli
Die nächste Tour von der Eschachalm im Obertal, weiter zum 
Duisitzkarsee, Murspitzsattel, Giglachseen und Ursprungalm. 
Diesmal war Föhnsturm angesagt. 

Am Murspitzsattel musste man seine „Standfestigkeit“ schon 
unter Beweis stellen. Kurze Jausenpause und weiter ging es in 
den Giglachkessel mit seinen beiden wunderbaren Seen. 
Einkehr bei der Giglachseehütte und Ursprungalm und  
anschließend Rückfahrt mit dem Planaibus. 

Am 23. Juli…
…fuhren wir mit dem Alpenvereinbus ins Kleinsölktal. Wir, das 
waren 7 Wanderer  machten uns auf den Weg zur Tuchmoaralm. 
Ein wunderschönes Almgebiet mit mehreren Almhütten,  
wo auch noch Milch zu Butter und Käse verarbeitet wird. 
Weiter gings über einen steilen, aber gut angelegten Steig  
hinauf zum Seekarlsee, der durch seine karibikblaue Farbe  
besticht. Etwas Besonderes!
Nach ausgiebiger Rast gings zurück zur Tuchmoaralm, wo wir 
uns stärkten. Mit Eindrücken aus einer besonderen Ecke in  
unserer Gegend machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Touren Rückblick – Wandern, Klettersteig, Bergsteigen
Von der Blütenpracht im Frühjahr 
bis zur Farbenpracht im Herbst

Von Elfriede Absenger, Rosi Tritscher, Andre Presol
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31. Juli
Am 31. Juli war eine Bergtour auf die Große Barbaraspitze 
(2726m) geplant. Die schlechte Wetterprognose ließ uns  
jedoch nach Alternativen suchen. 
Wir entschieden uns, die geplante Tour leicht abzuändern.  
Die Landschitzseen, die sich in der Nähe der Barbara spitze 
befinden, sollten unser neues Ziel sein. Wir fuhren also mit 
dem Vereinsbus in das schöne Lessachtal bis zur Laßhofe-
ralm (1270m). Von hier führt der Weg 784 anfangs kurz entlang  
der Strasse bevor er nach rechts in den Wald abbiegt. 
Den Unteren Landschitzsee (1778m) erreicht man nach  
ca. 1,5 Stunden Gehzeit. Der Weg 784 führt von hier weiter auf 
die Landschitzscharte und zur Putzentalalm. Wir gingen aber 
weiter zum Mittleren Landschitzsee (1937m) und dann zum 
Oberen Landschitzsee auf 2076m. 
Da sich das Wetter noch sehr gut präsentierte, wanderten  
wir weiter Richtung Schöneck (2540m). Auf einer Höhe von  
ca. 2240m mussten wir erleben, wie schnell sich das Wetter in 
den Bergen ändern kann. 
Innerhalb weniger Minuten waren wir in dichtem Nebel einge-
hüllt. Wir erwarteten den prognostizierten Schlechtwetterein-
bruch und entschieden uns, den Aufstieg abzubrechen. 
Als wir während des Abstiegs den Mittleren Landschitzsee  
erreichten, besserte sich das Wetter wieder, und wir konnten 
die schöne Seenlandschaft ohne Eile genießen. 

Der befürchtete Regen kam doch noch nicht, und es zeigte 
sich wieder die Sonne am Himmel. Das nützten wir aus und  
besuchten zum Abschluss den gemütlichen Gastgarten bei  
der Laßhoferalm.

10. August 2021
Der Penkkopf in den Radstädter Tauern war unser Ziel im  
August. Die frühe Abfahrt lohnte sich. Im Tal gab es noch  
Nebel, oberhalb der Nebelgrenze blauer Himmel und Sonnen-
schein. Aufstieg zur Kurzeggalm, wunderschön gelegen und  
mit  selbstgemachten Köstlichkeiten sehr zu empfehlen. 
Nach einer Stärkung fiel uns der Aufstieg zum Gipfel leicht. 
Am Gipfel angekommen, bot sich eine wunderbare Fernsicht  
in die umliegende Bergwelt. Abstieg und Einkehr bei der  
Kleinarlerhütte. Der Weg brachte uns nach einem kurzen  
Abstieg wieder zurück zur Aufstiegsroute und zum Bus. 

4. September (Klettersteig-Gruppe)
Bei herrlichem Spätsommerwetter fuhren wir am 4. September 
nach Weißenbach am Attersee. 
Dort gibt es mit dem Klettersteig auf den Mahdlgupf (1261m) 
eine sehr schöne Alternative zum, oft überlaufenen, Drachen-
wand-Klettersteig. 

Von Weißenbach gelangt man in ca. 45 Minuten zum Einstieg 
auf 650m. Gleich beim Einstieg muss die erste der insgesamt 
drei D-Stellen überwunden werden. Meistens bewegt man sich 
im Schwierigkeitsgrat B/C und auch einfache Gehpassagen gibt 
es. 



Gipfeltratsch S. 26

Im oberen Teil des Klettersteigs hat man immer wieder einen 
super Blick auf den Attersee. Nach 600 Höhenmetern erreicht 
man schließlich den Gipfel mit seinem kleinen Gipfelkreuz.

Von hier läßt sich das wunderschöne Panorama besonders gut 
genießen. Der Abstiegsweg führt vom Gipfel des Mahdlgupf  
vorbei am Schoberstein zurück nach Weißenbach. Bevor wir 
die Heimreise antraten, genossen wir die warme Sonne und 
gutes Essen im Gastgarten mit Seeblick beim Hotel Post.

14. September (Wandergruppe)
Mitte September war es schon herbstlich gefärbt. 
Diese Tour führte uns vom höchstgelegenen Bauernhof von 
Donnersbach auf den Gipfel des Mölbegg. Auch diesmal war 
das Wetter und die Fernsicht wunderbar. Preiselbeeren in  
„Hülle und Fülle“ erfreuten unser „Sammlerherz“. 

Nach dem Abstieg zum Bus suchten wir fast vergeblich nach 
einem offenen Gasthaus. In Öblarn wurden wir fündig und  
stärkten uns bei Kaffee und Kuchen. 

25. September (Bergsteiger-Gruppe)
Am 25. September fuhren wir auf die Karneralm im Salz-
burger Lungau, um dort eine gemütliche Herbstwande-
rungzu machen. Die Karneralm (1895m) ist ein ehemaliges  
Skigebiet, das nach der Saison 2004/2005 geschlossen wurde. 
Alle Liftanlagen wurden demontiert und weggeschafft. 
Der Alpengasthof Bogensperger wurde abgerissen, heute  
befindet sich an dessen Platz ein Parkplatz für Wanderer  
und Ski tourengeher. Von hier startete unsere Wanderung auf 
den 2254m hohen „Kleinen Königsstuhl“. Bereits dieser erste 
Gipfel unserer Tour bot eine beeindruckende Aussicht. 
Während uns die Sonne wärmte, staunten wir über die schier 
grenzenlos Fernsicht die sich uns dank kalter, klarer Luft bot. 

Unser weiterer Weg führte zum Bärennock (2234m), zum  
Schilchernock (2270m), über die Klölingscharte (2116m) 
zum Klölingnock (2144m) und dann noch zur Mühlhauser-
Höhe (2216m). Von hier stiegen wir weglos aber einfach zum  
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Ausgangspunkt der Tour ab. Auf unserer Rundtour legten wir 
eine Entfernung von 12,5km und 730hm in Auf- als auch Abstieg 
zurück. 
Da es auf der Karneralm keine Einkehrmöglichkeit mehr gibt, 
machten wir im ehemaligen Bergbauort Ramingstein einen 
Zwischenhalt. Unterhalb der Burg Finstergrün gelegen, gönnten 
wir uns im Café Burgblick eine kleine Stärkung, bevor wir  
die Heimreise fortsetzten.

1. Oktober (Wandergruppe)
Das Ziel unserer Wanderung war die Hochmölbinghütte und 
der Reidling oberhalb Wörschach im Toten Gebirge. Wir fuhren 
über den Wörschachberg bis zum Schönmoos. Von dort führte 
der Steig vorbei am Hochtausing über die Langpoltenalm auf 
den Reidling, eine wunderbare Aussichtskanzel.
Von dort weiter zur Hochmölbinghütte, wo wir bei einer gemüt-
lichen Jause den schönen Herbsttag genossen. Beim Zurück-
gehen erfreuten wir uns nochmals an der schönen Aussicht.

Nähere Informationen zu den Touren, Anmeldeschluss und 
Anmeldungen findet ihr auf www.alpenverein.at/schladming
Absagen bzw. Terminänderungen sind jederzeit möglich und 
werden von den Tourenführern rechtzeitig bekanntgegeben.

Patrick - Der Lawinenlagebericht (online)

Karl 08.1. Hintergullingspitze Planneralm

Karl 22.1. Gensgitsch Lungau

Karl 5.2. Balonspitze Zederhaus

Reini 26.2. Zinkenkogel Rottenmanner Tauern

Karl 5.3. Eisenhut Turrach

Daniel 13.3. Scheiblingstein, Hall/Admont

Karl 19.3. Frauenkogel Großarl

Daniel 26.3. Gr. Knallstein, Sölk

Daniel 3.4. Glingspitz über Kreuzeck, Großarl

Karl 9.4. Hohe Geißl Sportgastein

Patrick * LVS Training (Bachlalm)

Patrick * Krautwasch, Sölk

Patrick * Stubacher Sonnblick

Karl Höflehner:
Tel.: 0664 / 20 100 72

Rosi Tritscher:
Tel.: 0664 / 942 80 15

Patrick Laszlo:
Tel.: 0664 / 425 1234

Reini Prugger:
Tel.: 0664 / 8193862

Elfriede Absenger:
Tel.: 0664 / 4200 165

Claudia Schütz:
Tel.: 0664 / 64 15 554

Tourenprogramm 
Winter 2022

TOURENFÜHRER

* Termine werden noch bekanntgegeben
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Bei meiner Ausbildung zur Klettersteiginstruktorin 
lernte ich Mitglieder der Sektion Ottensheim in 
Oberösterreich kennen, welche ein Klettersteig-

wochenende in den Lienzer Dolomiten organisierten. 

So kam es, dass wir gemeinsam mit weiteren Sektions-
mitgliedern von 16. – 18. Juli 2021 eine großartige Zeit in den  
Lienzer Dolomiten verbrachten und es dadurch zu be-
reichernden sektionsübergreifenden Bergtouren kam. 

In Fahrgemeinschaften reisten wir nach Osttirol, wo ein erstes 
Kennenlernen der Gruppe stattfand. Auf Anhieb waren sich  

alle sympathisch und es entstanden bereits beim Anstieg zum 
ersten Klettersteig sehr nette Gespräche. Mit zunehmender 
Steigung wurde es ruhiger und beim Felsen angekommen  
wanderten so manche Blicke fragend nach oben. 
„Da rauf? Bei Regenwetter?“ JA! Und es war schlussendlich eine 
wunderbare, interessante Stimmung im Laserz Klettersteig. 
Nebelschwaden schwirrten um uns herum und eröffneten 
immer wieder einen kurzen, faszinierenden Blick in die umlie-
gende Bergwelt. Abschnitt für Abschnitt kletterten wir nach 
oben, immer ein bisschen ins Ungewisse, da der Nebel die Sicht 
versperrte. Schon hier wurde bemerkbar, dass die Gruppe gut 
zusammenarbeitete, aufeinander Rücksicht nahm und darauf 
achtete, dass es jedem Gruppenmitglied gut geht. 
Das Wetter meinte es dennoch gut mit uns, denn in dem  
Moment, als wir den Gipfel erklommen, begann es so richtig zu 
schütten. Für zwei Drittel der Gruppe war es genug und für sie 
folgte der Abstieg zu unserem Quartier, der Karlsbader Hütte 
(2261 m). 
Gemeinsam mit den restlichen Bergsteigern erklommen  
wir bei immer schlechter werdendem Wetter den Gipfel  
der naheliegende Laserzwand. Nach anspruchsvollen Klet-
terpassagen erreichten wir ein laut pfeifendes Kreuz, welches  
vermutlich noch den Strom eines vergangenen Gewitters 
in sich trug. Dies veranlasste nun auch den letzten Teil der  
Gruppe zur Hütte abzusteigen, bzw. über Schneefelder 
hinunter zurutschen. 
Dort angekommen, entdeckten wir unmittelbar neben der  
Hütte einen tiefblauen See, in welchem wir trotz der widrigen 
Wetterverhältnisse und bescheidenen 3 C° Wassertemperatur 
ein paar Schwimmzüge wagten. Dann war es endlich so weit, 
mit Kaffee und Kuchen starteten wir eine gemütliche Hütten-
zeit, die noch bis in die Nacht dauern sollte.

Sektionsübergreifendes 
Klettersteigwochenende 
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in den Lienzer Dolomiten

Von Claudia Schütz
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Der nächste Tag startete grau in grau und somit fiel der ge-
plante Panoramaklettersteig, welcher über die umliegenden 
Gipfel führt, leider ins Wasser. 
Doch das Alternativprogramm war mindestens genauso 
be eindruckend. Wir wählten den Madonnenklettersteig,  
welcher uns durch eine abwechslungsreiche Felskletterei, einer 
Hängebrücke und einer wirklich traumhaften Plattenkletterei 
überzeugte. Absolut empfehlenswert! 

Nach diesem schönen Erlebnis teilte sich die Gruppe auch an 
diesem Tag. Ein Teil der Gruppe wanderte zur nahe liegenden 
Kerschbaumeralm, um sich mit Kaffee und Kuchen zu  
stärken und ich bestieg mit zwei weiteren Gruppenmit-
gliedern drei umliegende Gipfel anhand teils wegloser, leichter 
Kletterei. Ein äußerst beeindruckender Tag, welcher 
abermals im eiskalten See und mit einem gemütlichen  
Hüttenabend endete. 

Auch der dritte Tag begann nicht gerade sehr vielversprechend. 
Regen, Nebel, grau in grau. Doch unsere Gruppe, welche  
mittlerweile sehr gut zusammengewachsen war, blieb motiviert 
und so starteten wir voller Ehrgeiz zum Seekofel Klettersteig.  
Es heißt, dass er durch eine schöne Fernsicht beeindruckt. 
Tja, davon haben wir leider nichts mitbekommen. Dennoch war 
die Kletterei herausfordernd, schön und vor allem war es eine  
wunderbare, gemeinsame, sehr windige und kalte Ab-
schlusstour. Das Gipfelkreuz der großen Sandspitze ließ uns 
erahnen, dass wir oben angekommen waren, denn der starke 
Nebel nahm uns jede Sicht. 

Nach einem rutschigen Abstieg erreichten wir wieder die Karls-
bader Hütte. Plötzlich rissen die Wolken auf und uns eröffnete  
sich ein wunderbares Bergpanorama. Das Beste kommt eben 
zum Schluss. Doch eines weiß ich nach diesen Tagen mit  
Gewissheit: es waren nicht die letzten gemeinsamen, sektions-
übergreifenden Bergtouren. 



Gipfeltratsch S. 30

Wann immer wir unsere Karabiner im Klettersteig 
leicht umhängen, müssen sich Kinder hoch  
hinauf strecken und sich mehr anstrengen als 

wir Erwachsenen. 

Um einen Klettersteig mit Kindern meistern zu können, braucht 
es eine gewissenhafte Planung. Es müssen die eigenen Kompe-
tenzen und vor allem die der jüngsten Kletterer berücksichtigt 
werden:
Wie lange kann sich mein Kind konzentrieren? 
Wie stark ist es und was kann ich meinem Kind zutrauen?  
Wie gut sind meine eigenen Seilkenntnisse und wo sind meine 
persönlichen Grenzen?
Es sollten nur solche Klettersteige gewählt werden, welche die 
begleitenden Erwachsenen ohne eigene Probleme bewältigen 
können. 

In schwierigen Passagen muss die Aufmerksamkeit  
bei den Kindern liegen und keinesfalls aufgrund eigener 
Schwierigkeiten ausschließlich bei sich selbst. 
Im heurigen Sommer konnte ich diesbezüglich so einige Er-
fahrungen sammeln und merkte schnell, dass es, wie so oft  
im Alltag mit Kindern, klare Regeln und Grenzen braucht. 
Hier kann es rasch zu lebensgefährlichen Situationen kommen, 
wenn Regeln nicht eingehalten werden. Daher ist es unab-
dingbar, diese bereits vor dem Einstieg zu erklären und sich 
prüfend zu vergewissern, dass alle Kinder die Regeln verstan-
den haben. 

Solche Regeln sind zum Beispiel: 
• Es müssen immer zwei Karabiner im Seil eingehängt sein 
und niemals dürfen beide gleichzeitig ausgehängt werden. 
• Wenn ein Erwachsener eine zusätzliche Seilsicherung vor-
schlägt, müssen sich Kinder in diesen Passagen sichern lassen.
• Der Helm bleibt auf dem Kopf und die Kinder wissen, was sie 
bei Steinschlag tun müssen. 
• Zum vorderen Kletterer muss ein Sicherheitsabstand  
eingehalten werden. 
• Alle Gefühle sind in Ordnung. Auch Angst und Unsicherheit!

Bei jungen Kletterern geht es nicht ausschließlich um den Sport 
und schon gar nicht um die Leistung dahinter. Nein… Blumen 
werden gepflückt, Schmetterlinge bewundert, Seilbrücken 
mehrmals überquert, jede Situation wird zum Schaukeln  
genutzt, usw.
Kinder brauchen Zeit. Zeit, um die Welt um sich herum zu ent-
decken und das Leben im hier und jetzt zu erforschen. Daher 
ist es wichtig, davon ausreichend einzuplanen und keine zu  
hohen Ansprüche an Kinder im Klettersteig zu stellen. 

Klettersteige & Kinder
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#KLETTERSTEIG

Von Claudia Schütz
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Kinder motivieren sich selbst und setzen sich eigene Ziele.  
Zu hohe Erwartungen können die Freude trüben und die Lust 
am Klettersteig gehen vermindern. 

Eine richtige, kindgerechte Planung eröffnet unseren Kindern 
die unendlichen Möglichkeiten der zahlreichen Klettersteige in 
unserer faszinierenden Bergwelt. 
Bei Bedarf bieten wir als Jugendteam des AV Schladmings  
gerne einen Kurs an, in welchen wir Eltern die wichtigsten  
Fakten und die notwendige Seiltechnik für das Klettersteig-
gehen mit Kindern vermitteln.
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Kurzfristig entschieden sich meine Freundin und 
ich am Vorabend zu einer Tour, welche uns noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. Bis in den späten 

Abend hinein dauerte unsere Tourenplanung.

Am nächsten Morgen fuhren wir in aller Früh bei strömenden 
Regen und immer stärker zweifelnd Richtung Großvenediger. 
Ob dies die richtige Entscheidung war?

Wir beschlossen es zu wagen, kamen pünktlich an und er-
wischten das erste Taxi, welches uns vom Hopffeldboden bis 
zur Tal station der Materialseilbahn brachte. Dadurch ersparten 
wir uns einen ca. 3,5-stündigen Fußmarsch entlang einer Forst-
straße im Regen. 
Das Wetter war noch immer nicht vielversprechend als wir ent-
lang des Gletscherweges Richtung Gletschersee aufstiegen.  

Dort angekommen, zogen wir immer noch zweifelnd die  
Klettersteigausrüstung an und stiegen über den einfachen  
Kürsingersteig zur Kürsingerhütte auf. 
Oben war durch das schlechte Wetter noch immer kein Gipfel 
zu sehen. Wir orientierten uns anhand der Karte und machten 
uns trotz der geringen Sicht auf Richtung Großvenediger. 
Zunehmend besserte sich das Wetter und eröffnete uns im-
mer mehr Einblicke in den zerspalteten Gletscher. Schritt für 
Schritt merkten wir, wie sich die Anspannung mit den häufiger  
werdenden Sonnenstrahlen löste. 
Plötzlich lichteten sich die Wolken, und wir sahen den weißen 
Gipfel und hunderte Gletscherspalten vor uns. Beeindruckend 
und angsterregend zugleich. 
Wir freuten uns auf dieses Abenteuer, wohlwissend, dass uns 
hier kein Fehler passieren durfte. Beim Gletscher angekom-
men justierten wir uns mit unserer Gletscherausrüstung und 
beobachteten einige Menschen, welche sich bereits beim  
Abstieg befanden. 
Sie alle haben in der Kürsingerhütte geschlafen und waren uns 
einige Stunden voraus. Erneut plagte uns der Zweifel, ob wir 
nicht möglicherweise schon zu spät dran waren. 
Nach mehreren begeisterten Berichten vom wolkenlosen  
Gipfel packte uns der Ehrgeiz und wir starteten unsere Tour  
entlang zahlreicher Gletscherspalten. Der Schnee war schon 
recht weich, wodurch die Schritte mit ansteigender Höhe und 
stärker werdender Sonneneinstrahlung immer anstrengender 
wurden. 
Wir wussten, dass uns kurz vor dem Gipfel eine sehr breite, 
möglicherweise unüberwindbare Gletscherspalte erwartete. 

Hochtour auf den Großvenediger
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Von Claudia Schütz
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Zuversichtlich gingen wir trotzdem Schritt für Schritt weiter.  
Wir merkten, dass die Höhe und der tiefe, weiche Schnee an 
unseren Kräften zerrten. Über die Gletscherspalte wurde  
dankenswerterweise eine Leiter montiert, welche uns den  
weiteren Aufstieg mühelos ermöglichte. 
Die letzten Höhenmeter waren unglaublich herausfordernd 
und verlangten von uns so einiges an Durchhaltevermögen. 
Nach vielen, vielen Stunden erreichten wir endlich den Gipfel, 
welcher kaum beeindruckender hätte sein können. Erschöpft 
genossen wir zum ersten Mal eine längere Pause und wussten, 
dass diese wegen der zunehmenden Schneenässe trotzdem 
nicht zu lange sein durfte. 

Der lange Abstieg forderte unsere Kräfte erneut und wir  
wussten, dass wir unbedingt das Taxi erwischen mussten, um 
uns den langen Rückweg über die Forststraße zu ersparen. 
Dieser Gedanke trieb uns an, ließ uns auf Pausen verzichten und 
motivierte uns dazu, den Abstieg schnellstmöglich zu schaffen. 
Bis zur letzten Minute war es nicht klar, ob wir das Taxi noch 
erwischen würden. Umso größer war die Freude, als wir bei der 
Materialseilbahn ankamen und sahen, dass es noch dortstand 
und wir unsere Tour erfolgreich geschafft haben! 
So kam es also, dass wir völlig unerwartet eine Hochtour  
bei strömenden Regen begannen und bei strahlendem  
Sonnenschein beendeten.

Hauptplatz 39
A-8970 Schladming
tel. & fax: +43 3687 23283
mobil:   +43 664 2418036
www.der-weinfinder.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 11 – 20 Uhr
Samstag   9 – 17 Uhr
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IHR BERGSPORT SPEZIALIST 
IN DER REGION SCHLADMING-DACHSTEIN

Inhaberin: Irene Reingruber 
Langegasse 384, 8970 Schladming
 
0664 38 43 310 
store.schladming@salewa.at
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Gipfeltratsch S. 34

Familie Stocker8971 Schladming/RohrmoosTel.: +43 (0)3687 / 61 177

www.hochwurzen.at

Die Hochwurzen lädt ein zum Verweilen und Genießen, bei nationalen wie auch 
heimischen Speisen und Getränken.

Man schätzt das gemütliche, persönliche Ambiente und den faszinierenden Panoramablick. 
Gipfelrundweg und Wanderungen zum Roßfeld oder Guschen im Sommer - 
4 Jahreszeiten-Wanderweg auf die Hochwurzen.

Start zur MountainGo-Kart-Talfahrt oder zur lustigen Rodelpartie.

Wir bilanzieren, Sie profitieren.

Haus Crystal
Erzherzog-Johann-Str. 248a
8970 Schladming

office@meinbilanzbuchhalter.at

www.meinbilanzbuchhalter.at

Hannes Illmayer
0664 53 52 9 58

Rudi Illmayer
0664 45 28 328

... mehr rausschaut.

Damit unter‘m Strich ...

LOHNVERRECHNUNG

 JAHRESABSCHLUSS*

 BUCHHALTUNG

*Bilanzierung gem. $ 2 BiBuG
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Gipfeltratsch S. 35

Ramsauerstraße 135 - 8970 Schladming
Tel.: 03687 - 22 33 4

Fleischhauerei / Imbißstube

Würziger Wacholderspeck!

Bahnhofstraße 278
8970 Schladming
+43 3687 22 129

info@hotel-feichter.at · www.hotel-feichter.at



Grafik / Design 
Webseiten 
Logos & Brands   
Folder & Flyer 
Plakate & Inserate

0664 / 123 12 65 · info@kreativwerk.at
Bahnhofstraße 429/3 · 8970 Schladming
www.kreativwerk.at

Absender: Alpenverein Schladming
Erzherzog Johann Straße 287 (Pfarrzentrum), 8970 Schladming

WIR BEWEGEN MENSCHEN

31 SHOPS AN 9 TOP-STANDORTEN IN ÖSTERREICH
Bründl Sports - Schladming 
Planet Planai, Coburgstr. 52, 8970 Schladming, +43.3687.23002-0,  
planetplanai@bruendl.at
Charly Kahr, Coburgstr. 51, 8970 Schladming, +43.3687.23002-15,  
charlykahr@bruendl.at

STARTE MIT UNS
DEN TOURENWINTER

IN UNSEREN  BRÜNDL SPORTS  
SHOPS IN SCHLADMING GIBT ES FÜR  AV-MITGLIEDER  SONDER- KONDITIONEN

4ER  
TOUREN- 
SKI-SET
SKI, FELL, 
BINDUNG &  
SCHUH

+ +

+

SET 1
Völkl Rise 80
+ Marker F10 Tour L 
+ Dynafit Seven  
   Sumits 

SET 3
Völkl Rise 80
+    Marker Alpinist 10  

inkl. Stopper

+ Fischer Travers GR

€ 599,99

€ 999,99

statt € 1279,97

statt € 1459,97

Marker F10 Tour L Dynafit Seven 
Summits

+ +

Dynafit 
Seven Summits

Marker Alpinist 10
inkl. Stopper

Fischer Travers TS

oder

Fischer My Travers / 
Fischer Travers GR

- 5
3 %

SET 2
Völkl Rise 80
+  Marker Alpinist 10  

inkl. Stopper

+  Fischer Travers TS  
oder Dynafit  
Seven Summits

€ 799,99
statt € 1309,97

- 3
9 %

- 3
2 %

+

bruendl.at

Marker Alpinist 10
inkl. Stopper
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brunner
MEINE MITTE IM ZENTRUM


